PROGRAMM

PROGRAMM Samstag, 08.11.2014

PROGRAMM Sonntag, 09.11.2014

12:00 Festivalstart & Begrüßung

12:00 Begrüßung zum zweiten Tag

12:05 I don't touch the Gold

12:05 The HiIl

12:55 Afluentes

12:30 Displacement

13:30 Behind the Wheel

12:35 Voices from the Tundra – The Last of the Yukagirs

13:50 Kaffeepause & offizielle Begrüßung durch die Veranstalter

13:30 Kaffepause

14:15 The First Sea / Das Erste Meer

14:00 Rückkehr zur Normalität

15:30 Status & Stigma [ Filmemacherin anwesend ]

14:30 Neither / Weder noch – mit Bart [ Filmemacherin anwesend ]

16:35 Kaffeepause & Pizzabestellung

15:30 Kaffepause

17:00 Herr Schmid

15:50 Measuring Difference [ Filmemacherin anwesend ]

17:10 Hearsay – Vom Hören Sagen [ Filmemacherin anwesend ]

17:15 Und in der Mitte der Erde war Feuer

17:30 Kramplifikation

18:35 Abendpause & FilmemacherInnen-Couch

18:45 Abendpause + Pizza

19:35 Einfach Leben [ Filmemacher anwesend ]

19:15 Home is Nowhere – Home is Everywhere [ Filmemacher anwesend ]

20:30 Flaschen, Schrott & Vitamine [ Filmschaffende anwesend ]

20:15 Back to Kerboran

21:25 Schrebers Erben [ Filmemacher anwesend ]

21:10 Hoyerswerda | Frontex

21:40 Pause

21:30 Pause

21:55 From Paris to Paris [ Filmemacherin anwesend ]

21:45 Erntehelfer

22:30 Majub's Reise

23:00 SOUL NIGHT – 60s.northern.modern.latin.funk.disco.hiphop
mit KooKie the b. & Stan Libuda

23:35 FESTIVAL ENDE – Bis zum nächsten Jahr !

[ Programmänderungen vorbehalten ]

GRUßWORT vom OMC-Team

VERPFLEGUNG / PIZZA – PASTA – SALAT & CO
Tagsüber stehen im großen Saal Getränke zum Verkauf und Snacks, bzw. belegte Brötchen und

Willkommen zum III. International Ethnografic Film Festival in Marburg !

Kuchen gegen Spende zur Verfügung.

Wir freuen uns Euch auch dieses Jahr wieder zu unserem Filmfestival begrüßen zu dürfen! Dem

Am Samstag Nachmittag in der Kaffeepause um 16:35 Uhr nehmen wir wieder Pizza-/Pasta-/Salat-

einzigen Internationalen Ethnografischen Filmfestival in Hessen! Aber was ist eigentlich dieser

Bestellungen auf, damit diese pünktlich in der Abendpause um 18:45 Uhr verteilt werden können. Bitte

ethnografische Film? Und wodurch zeichnet er sich aus? Diese Frage beschäftigt Studierende und

bedenkt, dass bei der Bestellung direkt gezahlt werden muss. Dafür bekommt ihr eine Marke mit Eurer

Lehrende in Seminaren und auch uns auf unserem Filmfestival. An zwei Tagen und anhand 24 Filmen

Bestellnummer ausgehändigt.

können wir das Verhältnis von Ästhetik, Wissenschaft, Fiktion und Realität einmal selbst beobachten

Am Sonntag Abend kochen wir für Euch eine herzhafte, vegetarische Suppe, die wieder gegen Spende

und die Grenzen und Möglichkeiten des Ethnographischen Films feststellen.

in der Abendpause um 18:35 Uhr erworben werden kann.

Bei 9 Filmen stehen Filmschaffende für ein Filmgespräch zur Verfügung. Am Samstag werden 3 und am
Sonntag 6 Filmschaffende über Ihre Filme sprechen und für Publikumsfragen bereitstehen. Auch später

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Filmeschauen und Genießen!

noch kann das persönliche Gespräch mit den Filmschaffenden gesucht werden. Extra dafür eingerichtet

Euer OMC-Team

haben wir die sogenannte „FilmemacherInnen-Couch“ am Samstag ab 18:35 Uhr. Hier können alle offen
gebliebenen Fragen direkt an die Filmschaffenden gerichtet werden.

[ Bei Fragen und Anregungen steht Euch das Festivalteam (erkennbar an den Namensschildern)

Bei der Programmgestaltung haben wir uns auf die thematische Vielfalt fokussiert: Teilweise passen

jederzeit zur Verfügung. ]

aufeinenderfolgende Filme thematisch zueinander, teilweise möchten wir aber auch thematische, sowie
ästhetische Kontraste hervorheben. Somit versuchen wir möglichst viele Facetten des ethnografischen

DIE VERANSTALTERinnen

Films aufzuzeigen.

Wir sind Studierende der Philipps-Universität Marburg. Zum Organisationsteam gehört:
Studierende des B.A. Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft: Christina Burkhardt | Max

RAHMENPROGRAMM

Fuhrmann | Johanna Martens | Hanna Meisel | Markus Mende | Doreen Sauer | Max Schoene |

Rahmenprogramm? Na klar! Am Samstag bieten wir Euch in Kooperation zu unserem Filmfestival die

Leonie Stamm | Lea Weber

Party SOUL NIGHT an. Mit Musik aus den 60ern, Northern, Modern, Latin, Funk, Disco und Hiphop
bringen die DJ's KooKie the b. & Stan Libuda die eingeschlafenen Beine aller Festivalbesucher wieder
in Schwung.
Weiterhin können während des Filmfestivals Jutebeutel mit unserem Logo-Aufdruck günstig erworben
werden. Aber Achtung: Die Beutel sind auf eine Stückzahl von 50 limitiert. Also schnell zugreifen! (An
beiden Tagen verlosen wir auch eine Tasche mit einer speziell markierten Eintrittskarte). Produziert
werden die Beutel im Siebdruckverfahren von Artgerechtes.de / Artgerecht – Der Fairein e.V. Sie
vertreiben nur fair gehandelte und ökologische Klamotten.

Studentin des M.A. Religionswissenschaft: Laura E. Naumann [ B.A. Kunst, Musik & Medien:
Organisation und Vermittlung | B.A. Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft ]
Student des M.A. Europäische Ethnologie
Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft ]

/

Kulturwissenschaft: Toni

Beratend zur Seite standen uns u.a.:
Anna Matter [ B.A. Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft ]
Hasret Sahin – Danke für das Poster- & Flyer-Design !

Reichert [

B.A.
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money and she finds out he has been having an affair. No longer able to rely on her husband, Nigora
defies prevailing gender norms and sets to work fixing car tyres.

13:50 Kaffeepause & offizielle Begrüßung durch die Veranstalter
12:00 Festivalstart & Begrüßung
14:15
12:05

I DON'T TOUCH THE GOLD

| France | 2013 | Paulina Pisarek | 47 min. | French, English sub |
People from all around West Africa come to the gold village Bantaco in Senegal, with an obsession of
finding gold. Everyone, that is, except Mama Sissoko. She doesn't care about gold. Her obsession is to
kill germs, to keep the streets clean, to look after sick prostitutes and to talk to peole aobut the dangers
in searching for gold. Handing the Go-Pro-camera to Mama Sissoko and others in the village gives them
a chance to present, as camera operators, their from own point of view.
12:55

AFLUENTES

| Peru, UK | 2013 | João Meirinhos | 26 min. | Spanish, English sub |
This documentary deals with the increase of 'spiritual tourists'
in the Peruvian Amazon, neo-shamanism and the healing
potentials of traditional plant medicine.
'Afluentes' are small rivers or streams that flow towards a
bigger river or lake. In this case, the 'bigger river or lake'
symbolizes Ayahuasca - an ancient psychedelic brew that
opens up new doors of perception to those who dare to drink
it. The mysterious so called 'the vine of the dead' that brought
together a teacher, a traveler and a desperate man to the
same place.
Part of MA thesis in Visual Anthropology and Ethnographic Film at the University of Manchester.
13:30

BEHIND THE WHEEL

| UK, Tajikistan | 2013 | Elise Laker | 20 min. | Tajik, Russian, English sub |
Every year, hundreds of thousands of migrant workers leave Tajikistan in search of employment. The
money sent back provides a huge boost to the economy; in fact, Tajikistan is the most remittancedependent country in the world. The vast majority of these migrants are male, which means the Tajik
population is becoming ever-more female. So what happens to the women who are left behind?
Behind the Wheel explores the moral and emotional turmoil of Nigora, an Uzbek woman whose
traditional life of being a housewife is interrupted after her migrant husband fails to send back enough

THE FIRST SEA / DAS ERSTE MEER

| Austria, Germany, Israel, Palestinian Territories | 2013 | Clara Trischler | 60 min. |
| Hebrew, Arabic, French, English sub |
Children from the Palestinian West Bank are invited by
Israeli peace activists to go to the sea. THE FIRST SEA is
a film about the magic of first times, about borders,
freedom and coexistence.
Clara Trischler studiert derzeit Drehbuch an der
Filmakademie Wien und in Zukunft Dokumentarfilmregie
an der HFF Potsdam.
15:30

STATUS & STIGMA

Filmemacherin anwesend

| Germany | 2013 | Melanie Langpap | 47 min. | German | Afrikaans, English sub |
Gibt es das wirklich, ein „gutes“, „würdiges“, langes und gesundes Leben mit HIV/Aids? Es sollten Filme
zum Thema entstehen, Filme über andere. Aber die ursprüngliche Filmidee wird auf eine harte Probe
gestellt: Die Filmemacherin ist HIV-negativ, laut Schnelltest zum Zeitpunkt der Vergewaltigung. Jetzt
braucht es drei Monate bis zum „finalen“ Test. Es gibt Hoffnung. Und sie hofft sehr. Aber heißt das, es ist
hoffnungslos, für all jene, die...? Wird s i e sich überhaupt testen lassen, ihren „Status“ gar offen legen?
Es kommt zum geplanten Dreh. Das Skript ändert sich unaufhörlich. Wütend und verängstigt begegnet
die junge Regisseurin nun Personen und Orten, vor denen es ihr nur noch graut.
Drei Monate… Diese Zeit ist der Film, eine Reise in der Vergewaltigung und Aids führende Themen
sind. Es entspricht allein ihrer Perspektive, ihrer ganz eigenen Wahrnehmung. Und so hat jeder die
seine. Die unterschiedlichen Blickwinkel sind ein ebenso wichtiges Leitmotiv des Films. Was der
Regisseurin passiert ist, ihre schlimmste Erfahrung und deren Auswirkungen, werden den Zuschauer
immer tiefer mitnehmen. Man kann sie spüren, die Angst und Neugier.
Status & Stigma geschieht innerhalb des Landes Südafrika, seiner Bewohner - ihrer Stärken und
Schwächen. Und ihr, die sie nun ein Teil all dessen sowie eine Fremde ist.
M.Phil Student Visuelle Anthropologie (Abschlussphase), Freelancer Media/Film (ongoing).

16:35 Kaffeepause & Pizzabestellung

17:00

HERR SCHMID

| Österreich | 2014 | Henrike Neuhaus | 10 min. | German |
Der Wiener Frühling läd zu einem philosophischen Spaziergang mit Herrn Schmid ein.
Julia Brossok, Henrike Neuhaus, Jutta Stocksiefen haben das Projekt gemeinsam im Rahmen der
Ethnocineca geplant und durchgeführt.
17:10

HEARSAY – VOM HÖREN SAGEN

Filmemacherin anwesend

| Germany | 2013 | Eibe Maleen Krebs | 65 min. | German, English sub |
The imagination of people, who have been blind from birth,
about color and light, about driving a car, about dreaming
was documented by filmmaker Eibe Maleen Krebs who
wanted to understand how blind people handle the visual
world. She made visible their imaginations, created their
self-composed wishes in a visual world and put them in a
cinematic context.
She let them conduct an orchestra, navigate a spacecraft or
go barefoot on a green lawn listening to the tune of a violin
player. Krebs tried to establish a basis between the blind
and seeing world - a plan that requires the willingness on both sides to break the boundaries of their
familiar imaginations.
18:30

KRAMPLIFIKATION

| Germany | 2014 | Frieder Heitmann, Anna Kästner, Johannes Kohout, David Kananizadeh | 11 min. |
| German |
Kramplifikation. Das ist das Gefühl, an roten Ampeln zu
warten, obwohl kein Auto kommt. Bei rot über die
Straße zu gehen und die Blicke der Wartenden im
Rücken zu spüren. Rhythmus und Taktung. Kontrolle.
Die grüne Welle. Das plötzliche Stop.
Technik und Mensch. Eine Beziehung und konstante
Interaktion, die unseren Alltag durchdringt und nach
deren subtilen Regeln wir leben. Am Beispiel der Ampel
wird dieses Thema im Film auf verschiedenen Ebenen
behandelt. Sie wird als eigenständige Akteurin im öffentlichen Raum, als undurchsichtige Black Box in
einem sich scheinbar heillos durcheinander ausbreitenden Netzwerk von Akteuren sichtbar. Von
unterschiedlichen Seiten erfahren wir, was die Ampel ausmacht, es entsteht eine Diskurswolke, der wir
– wie der Ampel – ausgeliefert sind. Sie jedoch behält den Überblick, schaltet und waltet in aller
Seelenruhe, gibt uns Sicherheit und kramplifiziert uns auf mannigfaltige Weisen.

Im Rahmen der Summer School zu
Ethnologie und Film 2014 der Universität
Halle entstand dieser Film als
Gruppenprojekt in fünf Dreh- und fünf
Schnitttagen. Für zwei von uns ist es der
erste Film, zwei haben schon jeweils ein
kleineres Filmprojekt hinter sich.
Das Thema ist selbst ausgesucht und
dann in der Gruppe ausgearbeitet
worden. Die Kameras und Schnittplätze
wurden vom Institut für Ethnologie und
Sponsoren gestellt, sodass wir uns mit 100%iger Hingabe der Realisierung dieses Projektes widmen
konnten.
Studium der Filmschaffenden: B.A. Ethnologie und Lateinamerika-Studien (Hamburg), B.A. Ethnologie
und Linguistik (Halle), B.A. Kulturanthropologie und Soziologie (Göttingen), B.A. Ethnologie (Halle).

18:45 Abendpause + Pizza
19:15

HOME IS NOWHERE - HOME IS EVERYWHERE

Filmemacher anwesend

| Germany, Turkey | 2013 | Subin Nijhawan | 43 min. | German, Turkish, English sub |
Recently, so-called "remigrants" have received
significant attention in German Media. Highly-qualified
German-born individuals with a so-called Turkish
migration history over generations, migrated from
Germany to Turkey. The reasons are manifold. The
movie endeavors to answer many questions, amongst
them: Why did remigrants choose to mi-grate from
Germany to Turkey? Our documentary tries to answer
those, among many other questions. Our interviewees
are selected remigrants and experts, among them children, students, academics and artists. They
reasons why they left Turkey are uncountable. Their statements compose an exciting characterization of
a generation searching for a home in Istanbul and trying to define their cultural identity in accordance
with several cultural concepts.
The movie is the final result of a very innovative third-party funded school project. Six selected HighSchool Students of Goethe-Gymnasium Frankfurt received a scholarship, in order to prepare the trip
and carry out the interviews and conducted the cameras during the shootings in Istanbul. The work was
overshadowed by the Gezi Park riots.

20:15

BACK TO KERBORAN

23:00 SOUL NIGHT

| France, Turkey | 2014 | Riccardo Centola | 53 min. | French, Kurdish, English sub |
As a little boy Juan had been arrested and tortured by the Turkish police, because he was under
suspicion to be a member of the Kurdish worker's party PKK. Today he lives in Paris where he works as
a waiter and cultivates his passions: theatre and dance. Recently he has received French citizenship.
With this protection he is able to return to Turkey for the first time after ten years.
The documentary follows his return to his hometown Kerboran. Juan celebrates the Kurdish New Year's
eve and renews contact with his family and friends in a disturbing journey in the footsteps of his own
past.
21:10

HOYERSWERDA | FRONTEX

| Germany | 2014 | Thomas Kaske | 16 min. | German, English sub |
The Video work “Document: Hoyerswerda| Frontex” tells the stories of four contract workers from
Mozambique, who are reporting their view of the racial attacks, which happened in Hoyerswerda in
September 1991. Their stories were captured in form of protocols with the help of Waltraud Spill, a
German woman, who helped a lot of African co-workers to deal with the daily life in the former GDR. The
artist read these protocols and edited Archive Footage from Hoyerswerda and surveillance footage from
Frontex. In the Frontex footage you can see, how the arrests of refugees where recorded by a drone.
This footage is used by Frontex for training use. The montage is supposed to make the viewer think of
the last 23 years of the European asylum policy. Could the heard stories of the Mozambican contract
workers also took place at the Greek-Turkish border in 2014?
Der Filmemacher ist Student der Mediengestaltung, BA in Ethnologie und Filmwissenschaften an der FU
Berlin, Mitarbeit am MA Visual and Media Anthropology.

21:30 Pause
21:45

ERNTEHELFER

| Germany | 2013 | Moritz Siebert | 70 min. | German, Malayalam, English sub |
In the eyes of Father Cyriac from lndia, the small village Seinsheim in Bavaria seems pretty strange - no
internet, but a lot of snow, road regulations which are sacred and people dancing on tables. He is one of
almost 500 priests from lndia recruited to fill out the lack of catholic priests in Germany. The film tells the
story about his intercultural challenges, language difficulties, learning to preach the sermon.
lt also shows Cyriac's experience of his marginal authority in a world, where faith does not play a
significant role anymore, his struggle for recognition and his process of coming to terms with his role in a
secularly society.

60s.northern.modern.latin.funk.disco.hiphop
mit
KooKie the b. & Stan Libuda
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The film is about the Tundra Yukagirs in Yakutia (Siberia) and a dedicated researcher who assists them
in recording their language and describing their way of life.

13:30 Kaffepause
12:00 Begrüßung zum zweiten Tag
14:00
12:05

THE HILL

| Czech Republic, Romania | 2013 | Anca Paunescu | 23 min. | Romanian, English sub |
The short documentary ´The Hill´ gives a glimpse into the life of one of the last very isolated and archaic
settlements in the Romanian mountains. It is a portrait of a place where life has a different meaning and
time has another pace.
Life is simple and rough, the land and nature are imposing their own rules, but people preserve a sense
of freedom and serenity almost forgotten by the modern men. It is not only another world, but also
another way of thinking that are close to their end...
Studied German Philology and Documentary in Prague Film School.
12:30

DISPLACEMENT

| Argentina | 2013 | Magdalena Cernadas | 2 min. | English |
Home becomes weak, fragile and illusory in geographies that are affected by violence caused by racial
or religious intolerance, discrimination, armed conflicts or territorial wars over capital gains.
12:35

VOICES FROM THE TUNDRA – THE LAST OF THE YUKAGIRS

| Netherlands | 2013 | Edwin Trommelen | 54 min. | Russian, Dutch, Yukagir, English sub |
In northeastern Siberia, above the Arctic
Circle, live the Tundra Yukagirs, nomadic
reindeer herders. Sixty-three of them still
speak Yukagir, a uniquely musical language
that turns melodic as storytellers relate
traditional tales of Yukagir history. Only two
elderly masters of this skill remain.
Amsterdam linguist Cecilia Odé has made
repeated trips to the remote corner of
eastern Siberia that the Yukagirs call home
to capture their language and preserve it for
posterity. A diagnosis of metastatic cancer threatened to end these trips, but a period of remission
enabled her to return to the land of the Yukagirs once again, perhaps for the last time.

RÜCKKEHR ZUR NORMALITÄT

| Germany | 2014 | Tim Fabian Bartel, Jasmine Bischke | 28 min. | German, Englisch sub |
Geschlecht jenseits von männlich und weiblich existiert bereits naturgegeben, denn seit jeher kommen
Menschen intergeschlechtlich auf die Welt – allgemeinhin als Zwitter bekannt. Andere bemerken im
Laufe ihres Lebens selbst, dass sie sich mit ihrem Körper und/oder der ihnen zugeschriebenen
Geschlechterrolle nicht identifizieren. Von Beginn an sollte es in dem Filmprojekt darum gehen, die
Normalität von Lebensweisen aus dem weiten Feld der Trans*-Identitäten erfahrbar zu machen und sie
gemeinsam mit Menschen filmisch einzufangen, die Erfahrungen aus ihrem Alltag teilen möchten.
Der Film begleitet zwei Menschen. Beela, ein Hallenser Transvestit, fühlt sich ausgeglichen und wohl
dabei gelegentlich in eine andere Rolle zu schlüpfen. Er gewährt einen Einblick in seinen Alltag und
reflektiert, was es für ihn bedeutet Transvestit zu sein.
An den prähistorischen Felsklippen nahe der Burg Giebichenstein erzählt der junge Transmann Samuel
sowohl von seiner eigenen Identität als auch von Zwischengeschlechtlichkeit an anderen Orten und zu
anderen Zeiten. Samuel hinterfragt Heteronormativität und Geschlechterrollen und berichtet von
Problemen des Alltags sowie der Vorfreude auf seine Zukunft.
Der Verein BBZ “Lebensart e.V.” verbindet nicht nur Beela und Samuel, sondern viele weitere
Menschen der Region, für die queere Lebensrealität von Bedeutung ist. An diesem Ort, der für sie
zugleich Rückzugsraum wie Community darstellt, finden sie Austausch und die notwendige Stärkung
angesichts einer Gesellschaft, die sich schwer damit tut, die Vielfalt existierender Identitäten als
Normalität anzuerkennen.
Studentenfilm im Rahmen der 2. Summer School Halle für visuelle Anthropologie.
14:30

NEITHER / WEDER NOCH – MIT BART

Filmemacherin anwesend

| Suisse / Netherland | 2014 | Babette Bürgi | 46 min. | German, Dutch, English sub |
NEITHER is an ethnographic portrait of people
outside the gender binary made by Babette Bürgi.
For Romeo Koyote Rosen, who calls himself
“transform”, gender is fluid, a form that can change.
The camera follows Romeo with beard and high
heels into the hidden subculture of Swiss gender
queers. Also Mir, who lives in Nijmegen in the
Netherlands, fits neither in the female nor in the
male gender box. Feeling more a man than a
woman, more Mike than Mirjam, Mir puts on a beard

for calming down. NEITHER explains how complex, diverse, and creative gender performances can be.
With delicacy, humor, and intense participation the film brings us very close to intimate gender struggles.
Even the filmmaker discovers new ways of gender performance and the diversity of her own gender
identity.
Weder Noch mit Bart ist Teil Babette Bürgis Masterarbeit in Kulturanalyse und empirischer
Kulturwissenschaft an der Universität Zürich. Nach verschiedenen Kurzfilmprojekten ist Weder Noch mit
Bart ihr erster mittellanger ethnographischer Film.

MEASURING DIFFERENCE

EINFACH LEBEN

Filmemacher anwesend

| Germany | 2013 | | 40 min. | German |

Filmemacherin anwesend

| Germany | 2013 | Pip Hare | 68 min. | Hindi, Jaintia, English sub |
At times absurd, amusing, and serious, Measuring Difference documents an anthropological fieldwork
excursion in Nangbah village, Northeast India. 25 Indian students from the predominantly tribal
Northeast region observe the village and its residents; observed themselves by their European
filmmaking classmate.
The filmmaker questions anthropology as a science of difference that reinforces categorisations: race,
religion, ‘nativeness.’ Her questions reveal as much about her own background as that of her fellow
students. Observational footage, photographs, candid conversations and retrospective interviews record
and reflect upon ambivalent and intimate encounters.
Watching me watch others watching others might lead you to watch yourself watching.
Kameraassistentin (Freiberuflich) seit 1999, BA Sozial- & Kulturanthropolgie FU Berlin, MA Visuelle
Anthropologie, University of Manchester, 2013-2014.
17:15

19:35

Der Film stellt einen Bauwagenplatz in Leipzig einem Dauercampingplatz in Paderborn gegenüber.
Einfach Leben fragt nach alternativen Lebenskonzepten und dekonstruiert Stereotype: Sind die
Menschen wirklich so unterschiedlich? Warum wollen sie nicht wie andere in Häusern wohnen? Und am
Ende stellt sich die Frage: Was ist Freiheit? Was ist menschenwürdiges Leben?

15:30 Kaffepause
15:50

18:35 Abendpause + FilmemacherInnen-Couch

UND IN DER MITTE DER ERDE WAR FEUER

| Ecuador, Deutschland, Österreich | 2013 | Bernhard Hetzenauer | 77 min. |
| German, Spanish, English sub |
Angetrieben von seiner eigenen Familiengeschichte, porträtiert ein junger Filmemacher eine fast 100jährige Psychologin. Preisgekrönter Abschlussfilm von der Hfbk Hamburg. Die 1912 in Prag geborene
deutschsprachige Jüdin Vera Kohn floh 1939 nach Südamerika, wo sie sich in Ecuador eine neue
Existenz aufbaute. Nach einer mehrjährigen Schauspiellaufbahn in Quito kehrte sie wegen einer
psychischen Erkrankung nach Europa zurück und begab sich im Therapiezentrum von Karlfried Graf
Dürckheim in Behandlung. Sie erlernte seine „Initiatische Therapie” und kehrte nach drei Jahren geheilt
nach Ecuador zurück. Sie studierte Psychologie in Quito, wo sie als 57-Jährige promovierte. Mehr als
40 Jahre lang arbeitete Vera als Psychotherapeutin und unterrichtete Zen-Meditation. Ihre Biografie und
ihre berufliche Entwicklung werden mit persönlichen Fragen des Filmemachers – dessen
österreichischer Großvater SS-Mann war – nach Kollektivschuld und individueller Verantwortung in
Beziehung gesetzt.

20:30

FLASCHEN, SCHROTT & VITAMINE

Filmschaffende anwesend

| Germany | 2013 | Andrej Wagner, Cornelia Aufmuth, Felicitas-Morgaine Keller | 41 min. | German |
Ist Müll schön? Tagtäglich sehen wir Menschen, die in
unseren Städten unterwegs sind, um aus den Dingen, die
wir wegwerfen, das für sie noch Verwertbare
herauszusuchen. Mit der Kamera begleiteten wir
verschiedene solcher "Sammler" bei ihrer Tätigkeit und
lernten dabei einzigartige Persönlichkeiten kennen: KarlHeinz, der sich als Rentner mit Pfandsammeln etwas
hinzuverdient; Dali, der als Schrottler seine Familie
ernährt; der Student Nils, der das "Containern" als Protest
gegen die ungleiche Verteilung von Lebensnotwendigem in unserer Konsumgesellschaft versteht. Ihre
Ansichten und Lebensweisen offenbaren wichtige Aspekte des Lebens, und vielleicht kann sich jeder
von uns ein Stück wiederfinden, in diesem "Road-Movie" der besonderen Art...
Der Film ist im Rahmen unseres Ethnologiestudiums an der Goethe Universität in Frankfurt entstanden.
Der Film war Abschlussarbeit des Projektstudiums "Visuelle Anthropologie", welches von Prof. Dr. KarHeinz Kohl geleite wurde.
21:25

SCHREBERS ERBEN

Filmemacher anwesend

| Germany | 2014 | Ronny Klawunn, Ronja Thum, Francesca Piccinotti | 13 min. | German |
Sind „Urban Gardening“ und Kleingartenanlagen – die
sogenannten Schrebergärten – grundverschiedene
Konzepte, oder handelt es sich dabei nur um zwei Seiten
ein und derselben Medaille? Auf der Suche nach einer
Antwort führen uns Schrebers Erben an verschiedene Orte
in Halle, an denen Menschen versuchen, auf scheinbar
ganz unterschiedliche Art und Weise, einen Raum für sich
zu erschließen und zu begrünen. Es handelt sich um ein

buntes Porträt der Lebenswelten unterschiedlicher Menschen, um ihre Motivation für die Gartenarbeit,
das Teilen von Wissen und den Stellenwert und die Bewältigung von Konflikten. Somit soll vor allem
gezeigt werden, wie facettenreich das städtische Gärtnern in Halle sein kann, und wie es Menschen
schaffen, ihrer Arbeit und ihrem Handeln in einem Raum Bedeutung zu verleihen.
Der Film ist im Rahmen der 2. Summer School für visuelle Anthropologie der Universität Halle, Anfang
August entstanden.

Danksagung
Unser größter Dank gilt den Filmschaffenden, die uns ihre Filme zur Verfügung gestellt haben, um sie
mit uns und einem weiten Publikum zu teilen. Eure Beiträge werden bei vielen Festivalbesuchern einen
bleibenden Eindruck hinterlassen. Einen riesen Dank auch an das Publikum, das den zweitägigen

21:40 Pause

Filmmarathon mitmacht! Ohne Euch gäbe es das Festival nicht!
Für die finanzielle und ideelle Unterstützung danken wir:

21:55

FROM PARIS TO PARIS

Filmemacherin anwesend

| Russia, Poland, Germany, France | 2013 | Svetlana Belorussova | 21 min. |
| French, Russian, English sub |
The Chelyabinsk region (Russia) has its own Paris. lt is home for the Nagaibaks. They are Turkic by
language, Russian Orthodox Christian by religion, and Cossacks by social state. A group of Nagaibak
sets out on a trip to Europe following the tracks of their ancestors – soldiers of the 1812 war.
22:30

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
MakuFEE e.V. – Förderverein der Marburger kulturwissenschaftlichen
Forschung und Europäischen Ethnologie | www.makufee.de

MAJUB'S REISE

| Germany, Tansania | 2013 | Eva Knopf | 50 min. | German, English sub |
In this documentary filmmaker Eva Knopf tells the story of actor Majub bin Adam Mohamed Hussein.
Born in 1904 in Dar es Salam, East Africa, and a former German colonial soldier of the First World War,
Majub went on to Germany in the 1930s to demand to be given his unpaid salary as a soldier. He stayed
in Germany and was often hired by the German cinema business as an actor, playing next to Hans
Albers, Heinz Rühmann and Zarah Leander, mostly in the role of a servant.

Kultvolk – Fachschaft der Vergleichenden Kultur- und
Religionswissenschaft | www.fb.com/Kultvolk
ASTA Marburg – Studierendenausschuss der Philipps-Universität Marburg
Artgerecht – Der Fairein e.V. |
www.artgerechtes.de | www.der-fairein.de

23:35 FESTIVAL ENDE – Bis zum nächsten Jahr !
Cafe Trauma e.V. & traumakino | www.cafetrauma.de
Das Trauma ist der Veranstaltungsort unseres Filmfestivals. Wir bedanken uns
von ganzem Herzen bei dem so engagierten Trauma-Team! Ohne Euch wäre das
alles nicht möglich gewesen!

Dem
GIEFF
–Göttingen
International Film Festival e.V.
verdanken wir die Auswahl vieler
wunderbarer Filme. Eine eigens dafür eingerichtete Jury wählte aus mehreren hundert Einsendungen
die Filme für das Programm des Göttinger Filmfestivals aus. Wir besuchten das letzte GIEFF 2014 und
waren sehr begeistert. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für die Mühe und Sorgfalt der GIEFFJury und im Besonderen danken wir der GIEFF-Veranstalterin Beate Engelbrecht, für die persönliche
Betreuung.

